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Die physikalische Bedeutung der Feinstrukturkonstanten

Abstract

Die Feinstrukturkonstante ist eine der wichtigsten Naturkonstanten der Physik. Ihre physika-
lische Bedeutung gilt als Rätsel. Das soll in dieser Arbeit aufgeklärt und ihr eigentlicher Sinn
in der Physik abgeleitet und nachgewiesen werden. Als neues Ergebnis wird belegt, dass das
Periodensystem der chemischen Elemente nach oben hin begrenzt ist.

Einleitung

Seit ihrer Entdeckung 1916 durch Arnold Sommerfeld hat die Feinstrukturkonstante immer
größere Bedeutung in der Physik erlangt. Gleichzeitig wuchs das Interesse daran, was ihre
eigentliche physikalische Bedeutung ist,  denn sie ist nur eine Irrationalzahl,  die allerdings
durch eine Formel ausgedrückt werden kann, welche aus anderen Naturkonstanten besteht wie
Elementarladung,  reduziertes  Plancksches  Wirkungsquantum,  Lichtgeschwindigkeit,  der
Permittivität und der Ludolfschen ZahlDass sie sich eigenständig sehr genau messen lässt,
wie alle anderen, sie beschreibenden Konstanten auch, verschaffte ihr ihren mythischen Ruf
und bis jetzt gibt es keine plausible Erklärung für ihre Existenz.
In dieser Arbeit wird gezeigt, dass man ihre Bedeutung schon 1906 hätte erkennen können,
als Max Planck alle physikalisch bedeutenden Größen auf 5 Naturkonstanten zurückführte,
die  Gravitationskonstante,  die  Lichtgeschwindigkeit,  das  reduzierte  Plancksche  Wirkungs-
quantum, die Boltzmannkonstante und die elektrische Permittivität des Vakuums.
Hierbei wird das Mysterium Feinstrukturkonstante zu einer einfachen, physikalisch klar zu
deutenden Verhältniszahl, ist also ihrem Charakter nach genau so etwas wie die Kreiszahl 

Was ist die Feinstrukturkonstante?

Satz 1: Die Gravitationskraft zwischen zwei Planck-Massen (FGP) ist genau so groß wie
die elektrostatische Kraft zwischen zwei Planckladungen (FQP).

Beweis: 
Planck-Masse: mP = ( hc / G)1/2   und  Planck-Ladung QP = ( 4hc/2) 1/2

FGP =  G mP
2
 / r2       FQP  = QP

2
 / 4r2

FGP  = FQP  = hc /  r2 q.e.d.

Satz 2: Multipliziert man die elektrostatische Kraft zwischen zwei Planckladungen (FQP)
mit der Feinstrukturkonstanten (), so erhält man die Coulombkraft zwischen zwei
Elementarladungen (FC).
Beweis:
2e2 / 4h c FC =  e2 / 4r2

FC =   FQP = (2e2 / 4hc)( hc /  r²) = e2 / 4r2   q.e.d.

Aus diesen beiden Sätzen folgt, dass die Feinstrukturkonstante sich als Verhältnis zwischen
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der  Coulombkraft  zweier  Elementarladungen  und  der  elektrostatischen  Kraft  zweier
Planckladungen (FQP) darstellen lässt oder auch als das Verhältnis zwischen den Quadraten
der elektrischen Elementarladung und der Planck-Ladung.
Der eigentliche Sinn ergibt sich allerdings erst, wenn geklärt wird, was der Ausdruck

FGP  = FQP  = h c /  r2

bedeutet. Es scheint eine um den Kehrwert der Feinstrukturkonstanten stärkere Kraft als die
Coulombkraft mit dem gleichen Abstandsverhalten zu sein. Man kann sich ihrem Verständnis
durch den folgend beschriebenen Weg nähern.
Es sei eine Kraft gesucht, die ein lichtschnelles Quant stabil auf einer Kreisbahn halten kann.
Das  Quant  setzt  dieser  Kraft  eine  gleich  große  Zentrifugalkraft  durch  die  seiner  Energie
innewohnende Trägheit entgegen. Diese Zentrifugalkraft (FZ) kann beschrieben werden als

FZ = ( h / c2) (c2 / r)    und mit = c / ergibt das  FZ =  h c/  r

Da  es  sich  bei  einem  lichtschnellen  Quant  um eine  Welle  handelt  und  der  Kreisumlauf
stationär  erfolgen  soll,  muss  der  Kreisumfang  der  Bahn  einer Wellenlänge  entsprechen.
Ganzzahlige Verkürzung der Wellenlänge, was auch einem stationären Umlauf entspräche,
würde zur Vervielfachung der Umlaufenergie führen und ist hier nicht von Bedeutung. Die
Wellenlänge dieses Quantes ist also  = 2 r. Eingesetzt ergibt sich für die Zentrifugalkraft
eines solchen lichtschnell umlaufenden Quants die Beziehung

FZ =  h c/2 r2

Das entspricht genau dem oben genannten Betrag. Damit repräsentiert  der Wert „FZ“ eine
Kraftgrenze durch die endliche Geschwindigkeit c.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich der physikalische Sinn der Feinstrukturkonstanten als
Verhältnis  der  Coulombkraft  zweier  Elelementarladungen  zu  einer  elementar  höchst
möglichen durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzten Kraftgrenze.

Konsequenz aus der Existenz der Feinstrukturkonstante

Über die bisher in der Physik wirkenden Einflüsse der Feinstrukturkonstanten hinaus gibt es
eine noch nicht erkannte, wesentliche Wirkung, die auf das Periodensystem der chemischen
Elemente  Einfluss  nimmt:  durch  die  Feinstrukturkonstante  wird  das  Periodensystem nach
oben hin begrenzt.
Beim 137 chemischen Element müsste die Umlaufgeschwindigkeit der inneren Elektronen ca.
99.97 % der Lichtgeschwindigkeit betragen und ihre Masse um fast das 41-fache zunehmen,
weil 137 positive Ladungen auf eine negative Elementarladung beinahe die Kraft wie oben
beschrieben ausüben. Ein solcher Zustand, wenn er überhaupt existieren kann, wäre äußerst
instabil. Das Element 138 kann theoretisch nicht existieren.
Damit darf man behaupten, dass das Periodensystem der chemischen Elemente aus maximal
136 Elementen besteht und die Elemente bis dahin zunehmend instabiler werden.
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Uwe J. M. Reichelt

The physical meaning of the fine structure constants

abstract

The fine structure constant is one of the guidelines natural constants in physics. Their physical
meaning gilded as a riddle. This is to be clarified in this work and its real meaning in physics
will be developed and seen. The new result shows that the periodic table of the chemical
elements has an upper limit.

introduction

The fact  that  it  can  be  measured  very  precisely  on  its  own,  like  all  other  constants  that
describe it, gave it its mythical reputation and so far there is no plausible explanation for its
existence. Since its discovery by Arnold Sommerfeld in 1916, the fine structure constant has
gained increasing importance in physics. At the same time, interest grew in what its actual
physical  meaning  is,  because  it  is  only  an  irrational  number,  which  can,  however,  be
expressed by a formula that consists of other natural constants such as elementary charge,
reduced Planck's constant, the speed of light, permittivity and Ludolf's number .
This work shows that their importance could have been recognized as early as 1906, when
Max  Planck  traced  all  physically  significant  quantities  back  to  5  natural  constants:  the
gravitational constant, the speed of light, the reduced Planck constant, the Boltzmann constant
and the electrical permittivity of the vacuum.
Here,  the mystery of the fine structure constant  becomes a simple,  physically  clear  to be
interpreted ratio, so its character is exactly something like the circle number.

What is the fine structure constant?

Lemma 1: The gravitational force between two Planck masses (FGP) is exactly as great as the
electrostatic force between two Planck charges (FQP).

Proof:
Planck mass  mP = ( hc / G)1/2   and  Planck charge  QP = ( 4hc/2) 1/2

FGP =  G mP
2
  / r2       FQP  = QP

2
 / 4r2

FGP  = FQP  = hc /  r2 q.e.d.

Lemma 2: If you multiply the electrostatic force between two Planck charges (FQP) by the fine
structure constant (this gives the Coulomb force between two elementary 
charges (FC).

Proof:
2e2 / 4h c FC =  e2 / 4r2

FC =   FQP = (2e2 / 4hc)( hc /  r2 ) = e2 / 4r2   q.e.d.

From these two theorems it follows that the fine structure constant is the ratio between the
Coulomb force  between  two  elementary  charges  and  the  electrostatic  force  between  two
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Planck charges or as the ratio between the squares of the electrical elementary charge and the
Planck charge.
However, the real meaning only emerges when it is clarified what the expression is

FGP  = FQP  = h c /  r2

means. It seems to be a force stronger than the Coulomb force by the reciprocal value of the
fine structure constant with the same distance behavior. One can approach their understanding
through the path described below.
A force is sought that can keep a quantum fast of light stable on a circular path. The quantum
opposes this force with an equally large centrifugal force through the inertia inherent in its
energy. This centrifugal force (FZ) can be described as

FZ = ( h / c2) (c2 / r)    and with  = c / results in that FZ =  h c/  r

Since a light-fast quantum is a wave and the orbit should be stationary, the circumference of
the path must correspond to  a wavelength. An integer shortening of the wavelength, which
would also correspond to a stationary orbit, would lead to a multiplication of the circulating
energy and is of no importance here. So the wavelength of this quantum would be = 2r.
Inserted  for  the  centrifugal  force  of  such  a  quantum  rotating  at  the  speed  of  light,  the
relationship arises

FZ =  h c/2 r2

That is exactly the same as the amount mentioned above. The value “FZ” thus represents a
force limit through the finite speed c.
From these considerations, the physical meaning of the fine structure constants results as the
ratio of the Coulomb force of two elementary charges to an elementary maximum possible
force limit limited by the speed of light.

Consequence from the existence of the fine structure constant

In addition to the influences of the fine structure constants that have been active in physics up
to now, there is a not yet recognized, essential effect that influences the periodic table of the
chemical elements: the periodic table is limited upwards by the fine structure constant.
In the case of the 137 chemical element, the speed of rotation of the inner electrons should be
approx. 99.97% of the speed of light and their  mass should increase by almost 41 times,
because 137 positive charges exert almost the same force as described above on a negative
elementary charge. Such a state, if it could exist at all, would be extremely unstable. Element
138 cannot theoretically exist.
One can claim that the periodic table of the chemical elements consists of a maximum of 136
elements and that the elements will become increasingly unstable by then.
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